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III. Ueber einen Fall von Zwangsvorstel-
lungen vor Gericht, nebst einigen Bemer-

kungen über Zwangsvorstellungen.
Vortrag gehalten in der Gesellschaft für Psychiatrie und Nerven-

krankheiten.

Von

Dr. 1I. Jastrowitz.
(Schluss aus No. 31.)

Es ist bei der Entstehung und Gestaltung der Zwangsvorstellun-
gen durch einen Affect bemerkenswerth, dass der in solchen Momenten
zuerst aufstossende Gedanke, wie ich mehrmals erfuhr, ganz wie eine
gehörte Melodie zunächst im Bewusstsein untertauchen kann, bis ein
Anklang daran, im analogen oder gegensätzlichen Sinne oft Stundec
und Tage hinterher ihn weckt und er den Patienten nicht mehr ver-
lässt. Bei aufmerksamem Krankenexamen kann man dann, Iie an
scheinend aus der unbewussten Hirnmechanik heraus ,, primordial «
entsprungene Zwangsvorstellung doch noch rückwärts verfolgen. Im

Gegensatz zu der eisernen Beharrlichkeit der letzteren scheint mir das
Associationsvermögen sonst gesteigert, insofern gedankliche Verbindungen
der ungeheuerlichsten oder subtilsten Art selbst bei ungebildeten, ein-
fachen Kranken vorkommen; es ist ein unruhiges Flattern des Geistes
von einem Gegenstande zum andern, ohne ordentliches Durchdenken,
mit häufiger Verbindung oder Anknüpfung an die quälende Vorstellung,
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was einen gewissen differentiell diagnostischen Unterschied von manchen
hypochondrisehen Melaricholien an die Hand giebt, bei denen die
Kranken der pathologischen Eigenschaft ihrer Einbildungen sich gleich-
falls bewusst sind, in welchen aber ihr Geist in öder Monotonie aus-
schliesslich sich bewegt. Jeder dieser mit der Zwangsvorstellung
associirten Gedanken kann sie dann hervorrufen, es können auch ferner
Sensationen der verschiedensten Art ini Kopfe, im Kreuz, in den Pril-
cordien und Hypochondrien , Hitzegefühl , Angst , welche bei diesem
Leiden vorkommen, damit in Beziehung treten und sie leicht auslösen.
Ich beobachtete mehrmals , dass solche mit der Zwangsvorstellung
associirte Gedanken , indem erstere als solche verschwand , sich unter
einander dann mit reflectorischem Zwang bedingten und an ihre Stelle
traten. Das practisch sehr wichtige, weil ganz häufig zu Handlungen
treibende Angstgefühl ist von Westphal, Schüle, Krafft-Ebing,
Wille auf die verschiedenen Ursachen zurückgeführt worden. Die
Ungeheuerlichkeit des Zwangsgedankens , der verwirrende Kampf mit
dem normalen übrigen Bewusstseinsinhalt, die Nothwendigkeit Hand-
lungen unterdrücken zu mtissen, welche diese Gedanken fordern, end-
lich, wie Schüle treffend bemerkt, die Angst vor der Angst" rufen
dasselbe hervor. Ganz gewöhnlich aber ist es nicht consecutiv,
sondern gleichzeitig, oder geht den Zwangsgedanken voran,
kann auch bei derlei Leidenden zu Zeiten ohne solche auftreten.

Bei einem 46jährigen, blühend aussehenden Fräulein, welches seit
ihrer Jugend an Insomnie, seit Jahren au Schwerhörigkeit litt - es
fand sich ausserdem Skoliose und Tjterusfibroid -, deren Neffe und
Nichte geisteskrank geworden sind, trat, wie nach genauer mehr-
facher Nachfrage festgestellt werden konnte, Angstgefühl und Zwangs-
vorstellung zum ersten Male gleichzeitig auf. Sie hatte im Hôtel
bei Tische davon erzählen hören, dass eine ihr nicht weiter bekannte
Person sich erhängt habe. Am Abend desselben Tages fand sich mit
dem Gefühl der Angst der sie seitdem hartnäckig verfolgende Gedanke
ein, sie müsse desgleichen thun. Einmal hatte sie sogar vorüber-
gehend eine Sinnestäuschnng, indem sie sich hängen sah und denken
musste So wirst du nach dem Tode aussehen!" Bei ihr kamen
Angstzustände und Zwangsgedanken oft ganz unabhängig von einander
vor; erstere hatten manchmal nur eine Dauer von 10 Minuten, man
beobachtete dabei starke Röthung des Gesichts und einen Puls von
140; die grösste Qual empfand sie durch die Combination beider Symp-
tome. Selbstverständlich ist die Angst, auch wo sie peripher, etwa
in den Präcordien oder im Kopfe, localisirt wird, doch central durch
die gleiche Hirnaffection wie die Zwangsvorstellungen verursacht, welche
als eine Hemmung im Ablauf der psychischen Functionen von manchen
Kranken bezeichnet wird.

TJeber diese Hemmung machte mir eine 24jährige Dame, die seit
5 Jahren schwer, mit nur geringen Remissionen litt, eine interessante
Mittheilung, als sich eine charakteristische tlmänderung ihres Leidens
vollzogen hatte: Früher erschien es mir in bestimmter Gestalt oder
vielmehr Vorstellung, die jedoch je nach Zeit und Verhältnissen wechselte,
jetzt ist es völlig unbestimmt, nur ein gestaitloses, unendlich
qualvolles Gefühl, als wären 2 Seelen in mir, die eine, welche will,
die andere, welche nicht will". Gegen die bestimmten, in Worte ge-
kleideten Zwangsvorstellungen habe sie ankämpfen können, indem sie
gewisse Gegenstände ins Auge gefasst und sich laut vorgesagt habe.
So habe sie z. B. beim Aufwachen am Morgen, sobald die Gedanken
sich eingestellt, sich laut vorgesagt: Das ist die Decke, das ist ein
Stuhl, ein Tisch, das sind meine Finger etc." und so dieselben ver-
jagt; gegen dies unbestimmte Gefühl sei sie machtlos und haltlos.
Obgleich für sie die Hemmung weniger quälend war, gerieth sie doch
in Folge derselben in solche Angstzustände, dass sie ihren Bruder
thätlich angriff. -, Hier also haben wir gleichsam die Empfindung
der pathologisch veränderten Hirnfunctionen an sich, ganz abstract als
das Gefühl der Stockung des Vorstellungsmechanismus im Allgemeinen.

Die Lehre von den Zwangsvorstellungen hat seit dem an dieser
Stelle darüber von Westphal gehaltenen Vortrag mannigfache Be-
reicherung erfahren, man kann indess nicht behaupten, dass ihre Ein-
reihung in die Systematik, worauf. in der Psychiatrie viel ankommt,
eine glückliche gewesen ist. Nachdem in Deutschland Griesinger
die Aufmerksamkeit auf eine Abart derselben, auf die Orfibelsucht als
eine eigenartige Psychose gelenkt hatte, that ihrer in seiner bekannten
Miftheilung über Paranoia in Hamburg Westphal Erwähnung, indem
er sie als abortive Verrücktheit" bezeichnete. Es sei derselbe Vor-
gang wie bei Entstehung der Wahnideen und spiele sich ohne Ver-
mittelung des Gefühls rein im Gebiet der Vorstellungen ab, nur würden
die Zwangsvorstellungen nicht wie die Wahnideen dem Bewusstseins-
inhalt einverleibt und ein Theil desselben. Da dieser wichtige Schritt
noch fehle, so sei die Verrücktheit eben abortiv. Westphal selber
hat diese leicht zu Missverständnissen führende Bezeichnung als keine

gute angesehen, weil diese Kranken weder verrückt seien, noch würden.
In der That ist eine Verrücktheit ohne Wahnidee ein Messer ohne
Klinge. Von anderen neueren Autoren reiht Schüle in seinem be-
kannten Lehrbuch der Geisteskrankheiten II. Aufl. pag. 452 die Zwangs-
vorstellungen einfach in die Verrücktheiten ein und statuirt eine Ver-
rücktheit aus Vorstellungsschwindel" und eine solche aus Frage-
zwang " . K r afft-E b i n g erklärt sie für eine degenerative Psychosenform,
wie die folio raisonnante, moral insanity, das epileptische, hysterische,
hypochondrische Irresein (Lehrbuch der Psychiatrie IL Aufl. 2. Theil
pag. 10)').

Wenn wir indess unbefangen die vorliegenden Erfahrungen An-
derer und unsere eigenen über diese Krankheit ordnen , so kann es
keinem Zweifel unterliegen, dass, von dem occasionellen, vorübergehen-
den Auftreten bei Gesunden abgesehen, die Zwangsvorstellungen auch
als dauernde Psychose bei gesunden, wenig oder gar nicht belasteten
und absolut nicht degenerirten Individuen dann vorkommen, wenn die
mehrfach bereits erwähnten prädisponirenden Momente gegeben
sind'). Allerdings ist das Gehirn, wie wir annehmen, alsdann
geschwächt; allein ein vorübergehend geschwächtes Gehirn ist noch
lange kein degenerirtes. Schwer veranlagte , degenerirte Personen
werden immerhin leichter erkranken, und es tragen der Natur der
Sache nach ihre Ideen, je nachdem, schwachsinnige oder seltsame,
barocke Eigenthümlichkeiten. Die Charcot - Magnan'schen Fälle
würden bei uns als Kranke von Hause aus gelten, obgleich diese Au-
toren nur ein functionelles Degenerationszeichen an Belasteten , keine
Krankheitsform dabei erblicken . Man muss sich nämlich gegenwärtig
halten, dass es zweierlei Arten der Heredität giebt: die eine ist die
Krankheit selber schon von vornherein, die andere die blosse Anlage
dazu; die erstere gleicht der unter der Asche glimmenden Kohlen-
gluth, die ein Windstoss , die Gelegenheitsursache mir entblösst und
unserem Auge zeigt, die andere, - um in demselben Beispiel zu blei-
ben - bedeutet trocknes Holz, Schwefel etc., woselbst die Flamme
sich unter besonderen Umständen leichter etablirt und rascher um
sich greift. -

Endlich bedarf es des Beweises für das von mir damals behaup-
tete Vorkommen der Zwangsvorstellung als eines elementaren Symp-
tomes bei den verschiedensten Psychosen heute nicht mehr, und es
kann dies bei degenerirten wie bei kräftigen Gehirnen natürlich. der
Fall sein. Ich möchte jedoch darauf aufmerksam machen, dass manche
periodische Geistesstörungen Manien sowohl als Melancholien, gänzlich
in solchen Zwangsideeii ablaufen. So kenne ich einen jungen , sehr
wohigebauten Mann , Sohn einer unheilbar geisteskranken Mutter,
der zu Zeiten durch geistige Anstrengung oder gemüthliche Aufregung
in leichte Manie geräth. Er wird unruhig , schlaflos , und empfindet
den Drang vor den Spiegel zu treten und dort die unglaublichsten
Fratzen zu schneiden. Von dieser , schon während der Ausführung
ihm lächerlichen und peinlichen Sucht wird er geheilt, sobald er sich
für einige Zeit zurückzieht , kräftigt und beruhigt. Bei einem ehe-
maligen Arzt setzt die periodische Melancholie mit Schlaflosigkeit und
Angstgefühl ein. Zugleich wird er von den lächerlichsten Zwangs-
vorstellungen gepeinigt, dass er seiner Frau untreu geworden, weil
er ein anderes weibliches Wesen angeblickt, dass er Geld habe mit-
gehen heissen, das bei einem Freunde auf dem Tische lag etc., deren
Absurdität er vollkommen erkennt, die ihn jedoch nöthigen, in ihrem
Sinne zu handeln. Einmal kehrte er von Kissingen, woselbst er zur
Kur weilte, spornstreichs nach Berlin zurück, um seiner Frau zu be-
richten, dass er an eine andere Dame bei Tisch mit dem Fuss an-
gestossen habe. -

Soviel über die Anschauung der Zwangsvorstellungen als einer
degenerativen Psychose.

Ihre Einreihung in die Verrücktheit, in die primäre Verrücktheit,
entspricht, wie ich glaube, der Naturbeobachtung, ganz abgesehen von
dem durch Westphal bekannt gegebenen diagnostischen Moment,
ebensowenig. Denn will man mit dem Ausdruck primär nicht einen
Gegensatz zu secundär,') sondern das primordiale bezeichnen,

cf. Koch, Beitrag zur Lehre von der primären Verrücktheit, Laehr's
Zeitschrift XXXVI 561.
Dass sie mitten aus geistigem Wohlbefinden heraus ganz Gesunde über-
fielen, habe ich unter einer erklecklichen Anzahl solcher Patienten,
die ich behandelte, noch nie beobachtet. Es wären eingehende Mit-
theilungen solcher Fälle erwünscht, denn in der bisherigen Literatur,
soweit sie mir zugänglich war, findet sich kein einziges unzweifelhaftes
Beispiel.
Es ist am besten die s. g. secundäre Verrücktheit, die sich aus den
Psychoneurosen nach früherer Annahme herausbilden sollte, völlig fal-
len zu lassen und wo eine Melancholie, eine Manie nicht vollständig
schwindet, sondern Reste falscher Vorstellungen, Schwächezustände etc.
dem Patienten verbleiben, was bei Hypochondrischen, Epileptischen,
Hysterischen und Imbecillen, oder bei schlechter Behandlung ge-
schieht, von chronischer Manie etc. mit Dementia zu sprechen.
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damit andeuten, dass der krankhafte Vorgang bei beiden Geistesstö-
lungen zuerst und ausschliesslich in den ideagenen Centren abliefe,
so ist dies , in solcher Weise ausgedrückt, meiner Ansicht nach un-
zutreffend. Die primäre Verrücktheit ist durchaus keine blosse Er-
krankung des Vorstellungsvermögens; nicht ilur giebt es gewisse
Gefühlsverrücktheiten , die hypochondrischen , Abarten der Moral in-
sanity, sondern es kommen auch acute Verrücktheitsformen vor,
welche mit tage- und wochenlanger Angst beginnen, welche Angst
sich nicht objectivirt und anscheinend durch Nichts, durch keine Sin-
nestäuschung bedingt wird. Wie ich mehrmals beobachtete, localisirte
sie sich zugleich mit anderen Sensationen , mit Druck und Spannung
im Kopfe. Die Kranken , bei denen Epilepsie und Paralyse sich
ausschliessen liess, rannten in grösster Angst umher, sahen verstört
und erschrocken aus, strichen sich mit der Hand über Stirn und Kopf,
fragten, was mit ihnen los sei, was vorginge, bis dann mit einem
Male eine Illusion, eine Hallucination wie ein feindlicher Vorposten
erschien und nun in langsamerem oder rascherem Tempo die Verrückt-
heit sich täglich mehr entwickelte , oder letztere in der That primor-
dial, ohne dass ein Zug fehlte, als fertiges Wahngebilde eines Tages
gleichsam gewappnet und gepanzert in dem unglücidichen Kranken
dastand. Solche Fälle beweisen also , dass umgekehrt bei der Pa-
ranoia sowohl wie bei den Zwangsvorstellungen alle psychischen Func-
tionen, auch die schwer analysirbaren der gemüthlichen Stimmung be-
troffen und manchmal sogar zuerst betroffen werden.

Nur in den Fällen chronischer Verrücktheit treten die Störungen
im Gedankeniuhalt in den Vordergrund, ohne dass darum solche in
der Gemüthssphäre vermisst werden. Andererseits bleibt bei den
Psychoneurosen, der Melancholie, der Manie, wie Jedem bekannt, das
Vorstellungs'ermögen nicht intact und nicht etwa erst aus der ver-
änderten Stimmung heraus, aus Depression oder Exaltation ist diese
Störuiig secundär herzuleiten. Wir sagen zwar bei den Melancholischen
z. B. , hier wachsen die entsprechenden Ideen auf der Basis seiner
Gemüthsverstimmung. Weil ein armer Mann gewöhnlich gedrückt
und traurig ist, so geschieht es, dass der Melancholische sich arm
dünkt; weil ein Schuldbewusster häufig Beklemmungen empfindet, so
soU der, Präcordialangst und Beklemmung empfindende, Melancholische
sich schuldbewusst glauben. Aber ist diese Erklärungsweise, so nahe-
liegend und natürlich sie erscheint, auch richtig, ist sie aus dem Ge-
setze gesunder Logik abstrahirt, die wir doch auch bei Kranken zu
Grunìde legen müssen, wenn nicht alle Erklärung aufhören soll? Den-
ken wir uns einen noch so sehr durch anderweite Tjrsachen traurig
gestimmten, aber gesunden reichen Mann, wird er, um dieser Traurig-
keit willen, oder weil er Beklemmung fühlt, sagen, er habe keinen
Pfennig mehr, seine Familie müsse verhungern, er sei ein Sünder etc.,
wie dies ein Melancholiker thut? Und wie steht es mit den Contrast-
vorstellungen, worauf Griesinger die Lehre von den Primordial-
delirien mit begründete, wenn ein Melancholiker, der Stimmung geradezu
entgegengesetzt, eine Grössenidee vorbringt. Sie sehen, jede Psychose
ohne Ausnahme betrifft alle Seelenvermögen und nur von einem Vor-
wiegen der Störnng im Bereich der Affecte, im Bereich der Stimmungen
oder im Bereich der Vorstellungen kann die Rede sein, nicht aber
von ,,psychischen Systemerkrankungen". (Cf. Kr afft - E bing loco
citato pag. 7.)

Ein weiteres Moment fur die Aehnlichkeit oder Verwandtschaft
der Zwangsideen mit der Verrücktheit sollte darin bestehen, dass bei
beiden eine Abschwächung der Intelligenz sich nicht bemerklich
niache. Nun tritt aber bei der Verrücktheit in den überaus meisten
Fäl]en Geistesscliwäche ein, das lehrt jede Pflegeanstalt, und es ist
unbegreiflich, wie die alten Lehrsätze hierüber, welche die Demenz
mit als charakteristisches Symptom der Verriicktheit bezeichneten, so
in ihr volles Gegentheil haben verkehrt werden können. Wiederum
sind es vielmehr nur gewisse, sehr chronisch verlaufende Formen der
Paraiioia mit seltenen Hallucinationen, wo die Intelligenz sich lange
relativ ungeschwächt erhalten kann. Die Zwangsvorstellungen dagegen
scheinen allerdings auch bei sehr langer Dauer nicht zur Demenz zu
führen. Eine mehr denn 20 Jahre daran leidende Dame meiner Be-
obachtung hat an ihrer Intelligenz keine Einbusse erlitten; es fällt
an ihr nur zu Zeiten ein eigenthümliches, grinsendes Lächeln und
eine fast choreaartige Unruhe in den Gliedern auf, welche vielleicht
mit einem complicirten Herzfehler zusammen hängt, den sie bei einem
Rheumatismus sich zugezogen hat.

Heilungen von dieser Krankheit, die jetzt schon Jahre lang,
bei einem Patienten fast 10 Jahre vorhalten, sah ich meist so sich voll-
ziehen, dass zuerst die Angstanfiille wichen, sodann die peinigencle
Vorstellung; zuweilen schwanden beide zu gleicher Zeit. Weniger
günstig scheint die Prognose in den Fällen, wo, wie in den oben be-
richteten des jungen Mädchens, die Zwangsidee schwindet, die ängst-
lic]ie Stimmung, das abstracte Hemmungsgefühl aber beharrt. Sehr

ungünstig endlich scheinen diejenigen Fälle zu sein, bei denen die
begleitenden Affecte abblassen , die sich aufdrängenden Vorstellungen
aber bleiben, sich imnier mehr ausdehnen, polymorph werden, oder,
oft ohne auraähnliche Sensationen, in Zwangshandlungen umschlagen.
Bei langem Bestehen werden sie dann weniger quälend und bilden
für manche Kranke ein buntes Spiel der Phantasie, dem sie sich
willenlos hingeben, indem sie an ihr Doppelleben sich gewöhnt haben.
Obgleich für gewöhnlich solche Kranke einer Anstaltsbehandlung nicht
bedürfen, so kannen Zwangshandlungen und Angstgefühl solche doch,
wenigstens für einige Zeit, nothwendig machen. Dies ist besonders,
wie Wille schon ausgeführt hat, dann der Fall, wenn Selbstmord-
ideen, die Vorstellung, Andere angreifen zu müssen, vorwalten. Auch
bei blosser heftiger reactiver Angst ist sie wohlthätig, und es wird die
Controle und Disciplinirung ihrer Zwangshandlungen von den Patienten
auch als wohlthätig empfunden. Diese Disciplinirung muss sich auch
damit befassen, ihre geistige Thätigkeit zu regeln. Es ist vortheil-
haft, sie zuweilen energisch auf gewisse Zwecke hinzuleiten, ihre
herumschweifende Phantasie zu fesseln, den Geist zum Erfassen und
Durchdenken eines Gegenstandes anzuregen. Ich habe bei einem mit
Grübelsucht über metaphysische Dinge Behafteten, der dieselbe von
einer mangelnden Schulbildung herleitete, welche seinem natürlichen
starken Forschensdrange nicht Genüge leistete, dadurch eine erhebliche
Besserung erzielt, dass ich u. A. ihm auch empfahl, den Dingen, so-
weit angängig, näher zu treten und ernstlich Naturwissenschaften zu
treiben. Denn nicht immer sind körperliche Beschäftigungen als Ab-
lenkung des Geistes, wie bei anderen Psychosen, hier am Platze, weil
die eigen gearteten, quälenden Gedanken trotzdem ungehindert ihren
Weg gehen. weil sie das körperliche Arbeiten hemmen und ihr Kampf
mit motorischen Verrichtungen dem Patienten oft noch schwerer fällt
und ihn in grössere Aufregung versetzt als der Kampf mit psychischer
Thätigkeit, die auf anderweiten oder demselben Gebiete liegt wie seine
Zwangsvorstellungen.

1V. Journal of nervous and mental disease (New series,
vol. IX, No. 2; April 1884). Ref. A. Eulenburg.

Enthält folgende Originalarbeiten: 1) Das 'Terhältniss des
Nervensystems zur Körpertemperatur, von J. Ott. 2) Ueber
nervöse Selilafsucht und S omnolenz, von Dana. 3) Fingirter
Wahnsinn; eine Untersuchung über den Werth der Criterien für
neuere Diagnosen dieser Art, von Kiernan. 4) Neurotische Stö-
rungen nach Gelenkaffectionen, von Jacoby. 5) Automatis-
mus in der Trunkenheit, voir Crothers. 6) Ueber die an
deii Enden der Tibialnerven bei einem Amputatioiisstumpfe
beobachteten Structurveränderungen, von U. D. Schmidt.
7) Muskel- und Nervenaction, voll Heitzmanu. 8) Kniepliä-
nOmeii bei locomotorischer Ataxie, ein klinischer Beitrag von
Ph. Zenner.

O t t (1) studirte experimentell au Kaninchen und Katzen deii
Einfluss querer Durchschneiduugen des Gehirns auf die Körpertempe-
ratur. Die Thiere wurden in einen d'Arsonval'schen Calorimeter
gesetzt, dessen Luft durch den Voit'schen Respiiatiousapparat aspirirt
wurde; die Temperatur durch ein Rectalthermorneter gemessen. Nach
I 2 Stunden wurde das Thier herausgenommen, ätherisirt, ein Quer-
schnitt im Gehirn angelegt, und nachdem das Tlner sich von der
Aethernarkose erholt hatte, wurde es wieder in deii Apparat zurück-
gebracht. -- Es sollte die Wirkung von Querschnitten in verschiede-
nem Niveau, von vorn iiach hinten fortschreitend, geprüft werden. O.

meint dabei zu dem Resultat gekommen zu sein, dass in der Nach-
barschaft der Corpora striata Centren liegen, welche die Körpertempe-
ratur beeinflussen", wie dies bekanntlich u. A. schon Tseschichin,
sowie neuerdings Wood constatirt hatten. Ob die dabei beobachtete
Temperaturerhöhung auf eine verminderte Wärmeabgabe oder gestei-
gerte Wärmeproductiori zurückzuführen sei, lässt O unentschieden -
stellt aber darüber weitere Versuche nut einem veränderten Calori-
meter in Aussicht.

Dana (2) bespricht die Zustände abnormer Schlafsucht und Som-
nolenz, welche mit gewissen constitutionellen, neuropathischen Aiio-
malieii im Zusammenhang steht (bekanntlich iieuerdings zum Theil als
,,Narcolepsie" von Gelineau und Anderen beschrieben). D. unter-
scheidet besollders drei hierhergehörige Categorien von Fällen: 1) epi-
leptoide Schlafzustände, die eillem Anfall von petit mal oder auch
voll haut mal entsprechen; 2) hysteroide Schlafzustände (hierher reell-
net D. die Lethlargischen, die schlafenden Mädchen" u. s. w., aber
auch die Opfer des spontanen oder provocirten Hypllotismus); endlicil
3) Fälle Voll ullsichlerer Natur, ohne evidellte Epilepsie oder Hysterie,
also allsclleillelld eiller besonderen ,,krankllaften llypnosis" angehörig,
welclle sich bald nur durch eill gesteigertes Sclllalbedürflliss, bald
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durch continuirliche Schläfrigkeit oder häufige Anfälle von Somnolenz
und selbst von protrahirter und schwerer Lethargie kundgiebt. Unter
den Fällen letzterer Categorie sind Männer überwiegend, sonst Frauen
(im Ganzen 18 Männer auf 31 Frauen). Das Leiden beginnt im
Alter von 11 bis 47 Jahren, meist zwischen 20 und 40; die Gelegen-
heitsursachen sind schwer zu bestimmen. Die Therapie hat Beseiti-
gung cerebraler Anämien oder Hyperämien, Hebung der Ernährung
u. s. w. anzustreben; symptomatisch empfiehlt D. Kaffee und Coffein,
Coca, Belladonna, Amylnitrit und (wie schon Galen und Aretaeus)
Sternutatorien - letztere nach Laycock aus gepulverter Chinarinde und
ilelleborus alb. zu bereiten!; bei hysterischen Fällen auch Tartarus
emeticus. Nöthigenfalls Fütterung mit Schlundrohr. - Einige von
D. selbst beobachtete Fälle werden ausführlich beschrieben. -

Jacoby (4) hat über 30 Fälle von Nervenstörungen nach
Gelenkerkrankungen Notizen gemacht; er zieht aus denselben fol-
gende Schlüsse: 1) In allen Fällen, ausgenommen diejenigen, welche
das Fuss- oder Handgelenk betrafen, waren die afficirten Muskeln die
Extensoren des erkrankten Gelenkes. 2) Bei den Erkrankungen des
Hand- und Fussgelenkes waren die consecutiven Störungen in ihrem
Verlaufe descendirend, nicht ascendirend, und betrafen die Extensoren
nicht in höherem Grade als die übrigen Muskeln. 3) In Fällen von
Arthritis der Fingergelenke waren stets die Interossei die zuerst und
vorzugsweise ergriffenen Muskeln. - Ferner macht J. darauf aufmerk-
sam, wie rasch Paralyse und Atrophie auf eine Gelenkverletzung fol-
gen können, und wie disproportional der ursprünglischen Verletzung
dieser Secundäreffect ist. Als ,,Periarthritiden", besonders im
&hultergelenk, beschreibt J. nach Putnam eine Reihe von Fällen,
welche sich durch Unfähigkeit, den Arm über die Horizontale zu er-
heben, spontanen Schmerz (in der Regel Nachts gesteigert), geringe
Atrophie des Deltoides und anderer Schultermuskeln, und schmerzhafte
Druckpunkte in der Schultergegend charakterisiren. (Diese Fälle
sollen nach Duplay und Desplats von dem subacromialen Schleim-
beutel und dem losen bursoidalen Zellgewebe unterhalb des Deltoides
etc. ausgehen, das Gelenk selbst aber intact lassen.) Therapeutisch
empfiehlt J. hier ganz besonders die Massage, welche durch Zer-
theilung von Ergüssen und Exsudationen, Lockerung und Zersthrung
von Adhärenzen, Steigerung der Circulation, Anregung der Muskel-
fasern ihre Wirkung entfalte.

Zenner (8) theilt einen Fall von ,,locomotorischer Ataxie"
mit, in welchem das Kniephänomen vollständig erhalten, ja
sogar excessiv war. (Bekanntlich sind solche Fälle von amerika-
nischen Autoren schon mehrfach berichtet. Der vorstehende beweist
aber gar nichts; Z. selbst äussert mit Recht Zweifel an der Diagnose
wegen des Vorhandenseins von Muskelatrophie und Paralyse an den
oberen Extremitäten und der sehr geringfügigen Sensibilitätsstörungen,
und ist geneigt, auf eine diffuse Myelitis" zu schliessen.) Der Fall
betraf einen 4Ojährigen Eisenbahnarbeiter, der vor 20 Jahren einen
iiicht von allgemetner Syphilis gefolgten Schanker durchgemacht hatte.
Die Beobaclitungszeit war nur eine kurze.

V. Festschrift dem Herrn Dr. med. Fr. Th. y. Frericlus
um Jubiläum seiner 25jährigen Tluätigkeit in Berlin ge-

widmet am 20. April 1884. Supplement zum VII. Bande der
Zeitschrift für kIm. Mediciuu. Mit dem Portrait des Herrii Jubilars.
Ref. O. Rosenbach.

Die vorliegende Schrift euuthält folgende Arbeiten:
H. Rühle. Die medicinische Klinik in Breslau uiiter Leitung

Ies Herrn Prof. Fr. Tlu. Frerichs, von Ostern 1852 au. Schilde-
rung der Verhältnisse der damaligen Breslauer niedicinischen Facultät
und der ausgebreiteten Thätigkeit von Frerichs als Lehrer, Forscher
und Arzt.

F. A. Hoffmann in Dorpat. Betrachtungeii über absolute
Milchdiät. Nachdenu Verf. den Werth der Milchdiät von practischen
und theoretischen Gesichtspunkten aus besproclueuu und die Ergebnisse
einiger theils in russischen Arbeiten enthaltenen, t-heils von ihm selbst
angestellten Versuche mit absoluter und fast absoluter Milchdiät mit-

getheilt hat - mit über 3 Liter Milch pro Tag können bestimmte
Persouuen bis zu einer Woche lang, ohne Verlust an N und Körper-
gewicht zu erleideuu, leben -, kommt er zu dem Schlusse, dass die
I%Iilch eine ,,Bildungsdiät" im Gegensatze zur ,,Arbeitsdiät" sei
und dass sie dort empfohlen werden müsse, wo es sich darum han-
delt der Fettbildung entgegen zu wirken und den Eiweissgehalt des
K5rpers zu conserviren, dass sie also unter zwei scheinbar entgegen-
gesetzten Indicationen von Vortheil sein könne, nämlich bei der eigent-
lichen Fettleibigkeit und bei chronischen Krankheiten, bei denen eine
Neigung zur fettigen Degeneration innerer Organe besteht.

H. Quincke. Ueber einige Bedingungen der alkalischen
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Reaction des Harns. Alcalesceuuz des Harns bedingen a) Einfuhr von
kohleuusaurem (pflanzensaurem) Alkali, b) Resorption alkalischer Trans-
sudate oder von eingespritztem oder extravasirtem Blute (bei Transfusion,
spontaner Hämoglobinurie etc.), c) Säureverlust des Organismus (behn
Erbrechen Magenkranker). Der Säuregrad des Urins zeigt Schwan-
kungen im Laufe des Tages, so dass in den Morgen- und Vormittag-
stunden nicht selten frisclu gelassener Ham alkalisch oderamphoter
reagirt und durch phosphorsauren Kalk getrübt ist. Nameuutlich schei-
nen reizbare nervöse Individuen zu solcher zeitweilig alkalischen Be-
schaffenheit des Haruus disponirt zu sein.

L. Riess. Ueber das Vorkommen eines dem sogenanuuteu
Coma diabeticum gleichen Symptomencomplexes ohne Diabetes. Auf
Grundlage von 1 7 den verschiedensten Krankheitszuständeuu auugehörigen
Fällen, in denen Diabetes ausgeschlossen werden konnte, welche aber
durchgängig neben der Bewusstlosigkeit die eigenthümliche tiefe Respi-
ration (grosse Athmung Kussmaul's) zeigteuu, kommt Verf. zu dem
Schlusse, dass die in Rede stehenden comatösen Zustände entweder
durclu Intoxicatiouu des Organismus mit verschiedenen Schädlichkeiteui
(wie z. B. beim Diabetes) oder durch Verarmuuug des Blutes an rothen
Blutkörperchen, (bei vorgeschrittenen Anämien, carcinomathsen und
verwandten Zuständen) hervorgerufen werden kthunen. Zur Bezeichnung
des Symptomenbildes würde sich der am wenigsten präjudicirende Name
,,dyspnoisches Coma" (Kussmaul) am meisten empfehlen.

C. A. Ewald. Zwei Fälle choreatischer Zwangsbewegungen
mit ausgesprochener Heredität. Die Fälle boten folgende Abwei-
chungen von dem typischen Bilde der Cluorea : 1) hörteuu die Zuckungen
bei intendirteuu Bewegungen auf, 2) war die Erkrankung bei beiden
Personen (Frauen) erst im späteren Alter (mit 30 resp. 35 Jahr)
eingetreten, 3) hatte sich trotz der langen Dauer der Krankheit (über
15 Jahr in einem, 7 im andern Falle) keiuue psychische Störuuug ent-
wickelt. in den Familien der Kranken war das Leiden in allen Ge-
nerationen heimisch und hatte männliche und weibliche Angehörige
befallen. Mit dem Paramyoklouuus Friedreich's haben die besclurie-
beuuen Fälle zwar eine gewisse äussere Aehnlichkeit; doch sind beide
Zustände, wie E. meint, zweifellos verschieden.

H. Eichhorst. Beobachtuuugen über Trichorrhexis nodosa
(mit einer Tafel). An dem Haarpräparat (nur der Bart war befallen)
fiel der ungewöhnlich grosse Reichthum der Markzellen an Fetttropfeuu
auf; an den meisten Haarauftreibungen reichte das mit Fett infiltrirte
Markgewebe bis in die Haaranschwellungen, an welchen die Fett-
ablagerung eine besonders starke war, so dass es zunäclust zu eiuuer
Anscluwellung des Haarmarks, sowie zu einer solchen der Haarrijude
kounmt, wobei die Rindenzellen gesprengt werden uuud auffasern.
Haarzwiebel und unterer Abschnitt des Haarschaftes erweiseuu sich
als normal.

Georg Salomouu. Ueber das Paraxauuthiuu, eineui uueueuu Be-
standtheil des normalen meuuschlichen Harns (mit einer Tafel). Das
von S. gefundene Paraxanthiuu bildet sehr vollkommene Crystalle bis
zu 4 mm Grösse , und tritt entweder in secluseckigen regelmässigen
Tafeluu oder in würfelähnlicheuu Formen auf. Bezüglich der Darstelluuugs-
methode, durch die es dem Verf. gelang mit Sicherheit den Nachweis
zu füluren, dass das P. ein präformirter Harnbestandtlueil ist, muss auf
das Origiuual verwieseuu werden.

M. Litten. Ueber eineuu eigenartigeuu Symptomeuucomplex
in Folge von Selbstinfectiouu bei dyspeptiscluen Zustäuudeuu (Coma dys-
pepticum). Bei 5 nicht an Diabetes leidenden Mänuuern hat Litten
folgendeuu Symptomencomplex beobaclutet: Unter den Erscheiuuungen
eines schweren Magenkatarrhs mit unregelmässigen Fieberscluwankungen
und stark ausgeprägten nervöseuu Symptomen begauuiu das Leideuu,
dauun stellte sich ein eigeuuthümlich aromatischer Geruch der Exspirationsluft
uuud Sclulafsuclut ein, wälurend vorluer Schlaflosigkeit bestanden hatte. Der
Uriuu enthielt in allen Fällen eiuue Substanz, welche sich mit Eisenchlorid
intensiv burgunderroth färbte, durch Kocluen zerstört wurde, leicht in
Aether überging u: s. w., also die vouu y. Jacks ch beschriebenen Charak-
teristica der Aethyldiacetsäure darbot. Allmählich bildete sich der
soporöse Zustand zurück und proportional dem Freiwerden des Seuu-
sorium verschwauuden der obstartige Geruch und die erwahnte Roth-
färbung des Urins mit Eisenchlorid, so dass uuaclu wenigen Tageuu
völlige Reconvalescenz bestand. Litten ist geuueigt in dem roth-
färbenden Körper die Ursache der beschriebenen Intoxicationserschei-
nungen zu erblickeuu, hält aber nach dem Vorgange vouu y. Frerichs
denselbeuu nicht für Aethyldiacetsäure.

E. Mannkopf. Beitrag zur Lehre volu der Localisation der
Gehirnkrankheiten, von der secundären Degeneration und dem Faser-
verlauf in den Centralorgauuen des Nervensystems (mit 2 Tafeluu).
Bezüglich der Einzelheiten des klinisch und anatomisch ausserordent-
lich genau beschriebenen Falles müssen wir auf das Origiuual ver-
weisen uuud wollen hier nur die Uebersichtsdiagnose, welche die Au-
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beit einleitet, reproduciren. Mitralinsufflcienz ; apoplectischer Insult bei
Vitium cordis; totale Hemiplegie links; Dysarthrie, Besserung; dauernde
Hemiparesis facio -linguo -brachialis ; später Betheiligung des oberen
Facialisgebietes. Leichte circumscripte Sensibilithtsherabsetzung ; später
geringe vasomotorische und trophische Sthrungen, zuletzt leichte Con-
tractur am paretischen Arm. Tod 7 Monat nach dem Insult. Sectioi:
Chronische Endocarditis mitralis ; Erweichungscyste mit umgebender
secundärer Entzündung, fast ausschliesslich den untern 2 Dritteln der
hintern Centralwindung und dem entsprechenden Abschnitt des Cen-
trum ovale angehörig, wenig auf die benachbarten Partien der vorderen
Centralwindung und beider Scheitellppchen übergreifend. Absteigende
secundäre Degeneration vom Fusse des Stabkran.zes bis zum Rücken-
mark.

10) y. Mering. Ueber das Schicksal des Kairin im mensch-
lichen Organismus. Kairin wird als kairinschwefelsaures Salz in hn-
licher Weise ausgeschieden, wie es Baumann für die verschiedensten
Hydroxylderivate des Benzol (Phenol etc.) nachgewiesen hat; ein
Theil des Kairin wird wie das mit dem Phenol auch der Fall ist, zu
farbigen Producten weiter oxydirt. Viellèicht ist es rathsam bei
Kairingebrauch dem Organismus gleichzeitig Natriumsulfat zuzuführen,
um geeignetes Material zur Bildung der Kairinschwefelsäure zu bieten,
wie dies von Baumann und Sonnenburg bei Einverleibuig grosser
Phenolgaben emfpohlen ist.

111) Ehrlich und Brieger. Ueber die Ausschaltung des Lenden-
markgrau. Erste Mittheilung. Verf. haben experimentell geprüft, welche
Veränderungen das Absterben der motorischen Ganglienzelleñ in den
von ihnen versorgten Gebieten hervorruft, indem sie durch tinterbin-
dung der Aorta (Stenson'scher Versuch) die graue Substanz des Len-
dentheiles der Kaninchen zu ertödten versuchten. Dies gelang völlig;
unter dem Einflusse der Anämie ging der gesammte Querschnitt der
grauen Masse bis auf Reste der gelathisen, vorzugsweise Stützgewebe
enthaltenden Substanz zu Grunde. Von der weissen Substanz blieben
die Hinterstränge wohlerhaiten bis auf eine kleine Partie in ihrem
obersten Theile (die Kuppe) ; das Vorderseitenstrangbahngebiet zeigte
sich weithin degenerirt ; erhalten schienen nur eine vielleicht der Py-
ramidenvorderstrangbahn und eine andere vielleicht der Kleinhirnseiten-
strangbahn des menschlichen Rückenmarkes entsprechende Zone. Die
aus dem Mark austretenden Stämme waren in ihrem motorischen Theile
vollkommen bindegewebig entartet, während die sensiblen (hintere Wur-
zeln) in ihrer Structur normale Verhältnisse aufwiesen. Normal waren
die Spinalganglien, während sich den Verhältnissen in den Wurzeln ent-
sprechend, in den peripheren Nerven wohlerhaltene mit degenerirten
Fasern vermischt zeigten. Nach diesen schonen Untersuchungen ist es
nicht mehr gestattet Degenerationsprocesse sensibler Nerven ohne wei-
teres auf Läsionen des Rückenmarks resp. der grauen Substanz zurück-
zuführen, da diese ja, wie die Experimente beweisen, keinen Einfluss
auf die Ernährung der peripheren Nervenfasern ausübt. Aus den Ver-
suchen lässt sich weiter folgern, dass die supponirten trophischen
Centren nicht im Lendenmarkgrau ihren Sitz haben kannen, sowie dass
die trophischen Centren der Hinterstränge auch ausserhalb der Spinalaxe
gelegen sein müssen und wahrscheinlich in den Spinalganglien zu
suchen sind.

Was die klinischen Erschehrnngen anbetrifft, so boten die Thiere
nach längerer Dauer der Unterbindung - circa 1 Stunde - das
ausgeprägte Bild der diffusen acuten Myelitis (Lähmung der Extremi-
täten, Reflexlosigkeit, Blasenlähmung) ohne Reizerscheinungen, bei
kürzerer Dauer der Abklemmung des Blutzuflusses zeigten sich oft
starke Reizerscheinungen in den von den anämisirten Rückenmarks-
partien abhängigen Muskeln. Die gelähmte und prall gefüllte Blase
zeigte schon nach kurzer Zeit eine excessive Hypertrophie ihrer Wan-
dung, so dass die Verf. geneigt sind, in der andauernden starken
Ueberdehnung des Organs den Grund für diese Zunahme der Muscu-
latur zu sehen; eine beträchtliche Schwellung der Lyniphdriisen der
Schenkelbeuge führen sie auf die durch Wegfall der den Blutabfluss
beschleunigenden Muskelkräfte bedingte Lymphstase zurück. Bei den
längere Zeit am Leben erhaltenen Thieren bilden sich nach etwa
12 Tagen Beugecontracturen aus, die zur Fixation der Gelenke führen.
Ein bis 2 Tage nach Losung der Ligatur blieb der Nerv in völlig
normaler Weise electrisch erregbar, dann nahm die Erregbarkeit suc-
cessiv ab, bis er zuletzt ganz unerregbar wurde, während die Mus-
keln, so lange die schlaffe Lähmung bestand, electrisch und mecha-
nisch erregbar blieben.

1) G. Krinig. Spondylolisthese bei einem Tabiker. Es han-
delt sich um den mittleren Grad einer nicht fixirten Spondylolisthese
des 5. Lendenwirbelkörpers mit geringen Beckenvernderungen bei einem
35jährigen Tabiker, der vor einigen Jahren ein Trauma der Wirbel-
säule erlitten hat, und Verf. hält es für nicht unwahrscheinlich, dass

er sondv1o1isthetische Process dem Einflusse des erwthnten Trauma

auf das vielleicht nach Analogie der sonstigen Arthropathien der Ta-
biker tabisch erkrankt gewesene Sacrolumbalgelenk zuzuschreiben sei.

Pfuhl: Aus dem Garnison-Lazareth Altona: lieber
das z. Z. einfachste Verfahren zur Auffindung der Tuberkel-
bacillen im Auswurf. Deutsche militarärztliche Zeitschschrift 1884.
p. 137. Ref. Schill.

Pfuhl empfiehlt als das einfachste Verfahren zur Färbung von
Tuberkelbacillen im Auswurf das von Petri angegebene, welches zur
Herstellung eines Präparates etwa 10 Ninuten beansprucht. Dasselbe
verzichtet auf den Zusatz von Anilinwasser (Ehrlich) oder von -
Carbolsäure, Resorcin und Pyrogallussäure (Ziehl) zu der Tuberkel-
bacillenfarbefluissigkeit und setzt an die Stelle von Salpetersaure zur
Entfärbung Eisessig. Nöthig sind: 1) gesättigte Fuchsinlösung (in
Alcohol) mit destillirtem Wasser bis zu rubinrother Farbe (5-10 : 100)
verdünnt, 2) gesattigte alcoholische oder wassrige Malachitgrünlösung,
3) Acidum aceticum (Eisessig), 4) Glycerin, 5) Canadabalsam. Das
Verfahren gestaltet sich wie folgt: Auflegen der in bekannter Weise
mit eingetrocknetem und durch Erhitzen ftxirten Sputum versehenen
Deckglaschen auf ein nüt der unter 1) bezeichneten Frbfluissigkeit
halb gefülltes lIhrgläschen, Erhitzen desselben liber der Spiritusfiamme
bis reichlich Dampfe aufsteigen, nach weiteren 2 Minuten Herausneh-
men und Abspülen in Wasser, liebergiessen mit Eisessig. Sobald die
Entfärbung bis auf hellrothe Spuren eingetreten ist: Abspülen mit
Wasser ulld Nachfárben mit Malachitgrün, Abspülen mit Wasser,
Trocknen des Präparates zwischen Fliesspapier und lIntersucheii in
einem Tropfen Glycerin oder Cnadaba1sam. Im gelungenen Präparate
erscheinen die Tuberkelbacillen hellrubinroth, die Eiterkörpercheu,
Schleim, Bakterien, Coccen etc. blaugrün.

Ministerialrath Dr. H. Wasserfuhr in Strassburg ist
die uachgesuchte Dienstentlassung mit Pension ertheilt worden, unter
Verleihung des Rothen Adler-Ordens 3. Cl. mit der Schleife. Wir
haben gerade um der persönlichen Beziehungen willen, in denen wir
zu Herrn Wasserfuhr stehen, der dieser Wochenschrift vom Beginn
an ein treuer Freund und Förderer gewesen ist, so lange Abstand ge-
nommen, auf seine Pensionirung einzugehen, als die defluitive Ent-
scheidung noch nicht vorlag. Auch jetzt verzeichnen wir nur dic
vollendete Thatsache selbst, die wir tief bedauern, behalten uns
aber eine eingehende Analyse der Wirksamkeit Wasserfuhr's in den
Reichslanden vor. Heute wollen wir aber schon den Worten der
Strassburger Post in vollem Maasse unsere Zustimmung geben, die sich
in folgender Weise ausspricht:

Mit Ministerialrath Dr. W as s erfuh r scheidet ein tüchtiger, ver-
dienter, pflichttreuer und im Verkehr mit seinen Untergebenen liebens-
wiirdiger Beamter, der dem Reichslande seit 1870, zuerst als Decernent
im kaiserlichen Civilconimissariat, dann, nach Einrichtung der Ver-
waltung durch das Gesetz vom 30. December 1871, dieser als Mi-
nisterialrath angehörte, aus einer langen amtlichen Thätigkeit. Der
Kaiser hat dem in den Ruhestand tretenden Beamten als Zeichen seiner
Anerkennung den Rothen Adler-Orden 3. Cl. mit der Schleife ver-
liehen; aile Kreise, mit deuen Dr. W a s s e rfu h r amtlich zu verkehren
hatte und auf die der Einfluss seiner dienstlichen Thätigkeit sich er-
streckte, werden dem Scheidenden ein treues und sympathisches An-
denken stets bewahren.
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